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Liebe Vereinsmitglieder des TC Merching, 
 
noch kurz bevor Mitte Juni die Mannschaftsspielbetriebe (werden wieder in vollem Umfang 
durchgeführt) losgehen, können wir unser klassisches Saisoneröffnungsturnier durchführen – aufgrund 
der gesunkenen Inzidenzahlen ist ab sofort auch wieder Doppel erlaubt  - aber wie derzeit grundsätzlich 
gelten weiterhin die AHA Regeln. 
 
Wir starten mit dem Saisoneröffnungsturnier am kommenden Sonntag, den 06. Juni um 13 Uhr auf der 
Anlage. Da wir lediglich für Kuchen (bzgl. Kuchenspenden bitte an Angelika oder Siggi wenden) und 
Kaffee sorgen ist auch keine weitere Anmeldung erforderlich. Dieses Turnier richtet sich wie immer an 
JEDES Mitglied unabhängig der individuellen Spielstärke – es geht um Spaß, Zusammensein und lockeres 
Geplauder  !! 
 
Mittlerweile gibt es für unser Buchungssystem von courtbooking.de auch eine App, die aber von der 
Funktion noch deutlich hinter den Möglichkeiten der Internetseiten bleibt – man sieht nur gebuchte 
Plätze, aber keine Spieler; wählt man als Partner jemanden aus, der zeitgleich bereits eingetragen ist, so 
erkennt man das erst am Ende des Buchungsvorganges; bei jedem Start der App sind die Anmeldedaten 
einzugeben  daher besser über die Internetseiten gehen. 
 
Da ja Doppel wieder erlaubt sind, gilt ab sofort wieder freitags ab 18 Uhr das sogenannte freie Spielen 
als Doppel – wer kommt, spielt mit denen, die bereits da sind Doppel bis alle 4 Plätze belegt sind . 
 Somit ist Freitagsabend von 18-20 Uhr kein Buchen möglich. 
 
Im Moment sind wir noch am Klären, inwieweit wir für Donnerstagabend auch wieder ein spezielles 
Angebot für die Neulinge durch erfahrene/Mannschaftsspieler/-innen aufsetzen können.  
 
Für alle „Warmduscher“  : gem. BTV können auch Umkleiden und Duschen schon aktuell bei 
Freigabe der regionalen Behörde gem. §27 InfSMV genutzt werden, bei einer stabilen Inzidenz 
unter 50 ohne Test, bei 50 bis 100 mit Test. 
Achtet bitte auf unsere neu renovierten Duschanlagen entsprechend und informiert uns gleich, 
wenn etwas nicht funktionieren sollte. 
 
Mit vielen lieben Grüßen und herzliches Wiedersehen auf der Tennisanlage 
Eure Vorstandschaft 
 


